
chig vorliegender Uteratur in deutsch: Zugangs zu Theater(literatur), die kum eine (geschlossene" Gesell-
schweizer Dialekte, wie sie im Ueb- sonst kaum besteht. schaft sind, dass es dem pro{essio-
habertheater oft praktiziert werden, Denn, und das wäre einmal eine nellen (etablierten und nichtetablier-
nicht vergleichen. Solche Überset- grundlegende Untersuchung wert: ten) Theater bis heute nicht gelungen
zungen sind aber dennoch nicht zu alle lndizien deuten darauf hin, dass ist, dieses Publikumsreservoir anzu-
unterschätzen - äs Möglichkeit des das Liebhabertheater und sein Publi- zapfen.

<Ds Gttiis>, die areile Alldorbr Sprechopen Musikthe<rier mit gesprochenem Wort sfott Gesong

Leben ous Reduktion bis on die Grenze der Abstroktion
Es ist schwer auszumachen, was denn den grössten Reiz dieses
Stücks Theater um das Gräis ausmacht, das dle Alp Surenen ver.
wüstete und nur gebändigt werden konnte durch einen eigens dazu
sieben Jahre lang mit Milch autgezogenen Stier, den eine keusche
Jungfrau gegen das Ungeheuer zu führen hatte. Wahrscheinlich ist es
die Ausgewogenheit von FranzXaver Nagers Text, Christoph Baumanns
Musik, Gian Gianottis lnszenierung und der Ausstattung durch Rolf
Derrer (Licht), Hans Gloor (Bühne), und Ruth Keller (Kostüme) sowie der
UmseEung im Spiel durch die Altdor{er Laienspieler, lhr Zusammenwir-
ken ist in zwei Worten zu fassen: es stimmt.

Vordergründig war, auch wegen der
damaligen Diskussion um die Alpen-
initiative, die erste Sprechoper des
Teams, "Attinghausen,, um den Ver-
kehr über die Alpen, politischer. Aber
eben nur vordergründig: "Ds Gräis"
greift weiter, schneidet tiefer, legt
nicht an einer sachlichen Streitfrage,
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sondern an der Grundhaltung der
Menschen die Konflikte bloss.
Das Verhängnis kommt über die Leu-
te, weil der Handbub Noldi sich nicht
nach der' Überiiefei'ung dchiet. Er ist
nicht "gerecht" zu den Tieren, be-
handeh nicht alle gleiph (ob damit gut

oder schlecht gemeint ist, bleibt of-
fen), sondern hält sein Schaf wie sei-
nesgleichen. Erworben hat er es vom
Welschen, indem er vor das Lamm
niederkniete und einen Rosenkranz
betete; jetzt hat er es in seiner lGm-
mer, dem Hirten und seinem Knecht
zum TroE: es müsse jeder Vogel sel-

ber wissen, wo er neste, und ihm sei
es schliesslich auch egal, vor wem
die anderen das Männchen machten.
Dass der Satz hier gehochdeutscht
steht, obwohl er im Dialektvielstärker
wirkt, hat seinen Grund nicht nur dar-
in, dass manche Mühe hätten, ihn in
der von FranzXaver Nager gewähl-
ten (korrekten!) Schriftform zu lesen:
er ist eben gar nicht geschrieben, da-
mit er gelesen werde. Was zählt, ist
die gesprochene Form, und sie trifft,
auch wenn das eine oder andere
Wort an ungewöhnten Ohren vorbei-
tönt oder in der Musik oder im
Scheppern der genagelten Schuhe
auf dem stählernen Bühnenboden
untergeht. Die mehrstöckige Szene
bleibt den ganzen Abend über gleich,
ist Alp so gut wie Wirtsstube oder
freies Feld oder Kirche: nur einzelne
Requisiten, vor allem aber karge Pro-
jektionen suggerieren Schauplätze.
Da wird etwa allein durch das Licht,
das in Kreuzform auf den Boden fällt,

als leuchte der Mond durch ein Fen-
ster, das Stahlpodest zur Kirche, in
der Noldi die Requisiten stiehlt, die er
braucht, um sein Schaf zu taufen.
Und dass er es taufi, macht das
Lamm zum Gräis, zum Ungeheuer
eben, das die Alp verwüstet und das
Vieh verseucht. Keine Angst - da
redet niemand von Rinderwahnsinn,
da wird nichts aktualisiert, weil die
Geschichte an sich aktueller gar nicht
sein könnte, als sie ist, als sie war, als
sie noch gar niemand aufgeschrieben
hatte, und bleiben wird, weil vielleicht
die Varianten, in denen sie ausge-
führt wird, anders werden, aber kaum
die Leute, denen sie gilt: die anezo-
gene Angst, in der die kleinen Leute
leben, die die Kühe zu liefern haben,
mit deren Milch der wundersame
Stier gemästet wird, und die Souples-
se, mit der die gemachten Männer
und Frauen den Profit schlagen aus
dem, was ihnen das Volk in seiner
Angst und in seinem Glauben ermög-
licht.

"Ds Gräis" läuft, wie schon "Atting-
hausen", unter der Bezeichnung

"Sprechoper" - als "eine Form von
Musiktheater, die sich strukturell an
der Oper orientiert, den Gesang aber
durch das gesprochene Wort er-
setä.. Dass Hanni, bevorsie mitdem
Stier zum Gräis auf die Alp hoch-
steigt, in ihrem Wahn mit dem Jubel-
chor der Engel singt, widerspricht der
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Maxime vom Veaicht auf den Ge-
sang nicht - bisweilen kommt ja auch
die (gesungene) Opernichtohne ge-
sprochenen Te)d aus. Hannis Ge-
sang ist last paradox in diesem
Abend voller Musik, die sogar dann
klingt, wenn sie schweigt. Wenn
Christoph Baumanns Komposition zi-
tiert, tut sie das nicht nur mit Klängen
und Melodien, sie hallt auch nach im
Text. Nicht, dass sie ihn illustrierte
oder untermalte: Wort und Klang ver-
binden sich zu einem Neuen.
Die l(argheit von Hans Gloors Szene
und Rolf Deners Lichtftihrung, subtil
konterkariert durch Fredy Burkarts
Requisiten aus den Materialien von
heute und die bodenständigen Kostü-
inen von Ruth Keller, prägt konse-
quent auch Gian Gianottis lnszenie-

' rung, die die Handlung reduziert bis
an die Grenze der Abstraktion und ihr
damit mehr Leben gibt als jede rea-
listische Umsetzung. lndem sie das
Potential der Spielerinnen und Spie-
ler bis ins leEte Detail ausschöpft,
setä sie Masstäbe. Die (überdurch-
schnittlichen) theatertechnischen Fer-
tigkeiten vieler Spielerinnen und Spie-
ler werden nicht filrr Kunststücklein
vernuEt, sondern völlig in den Dienst
des Ganzen gestellt. So ist packen-
des Theater entstanden.

Fronz Xover Noger
<Ds Gräis>, Sprechoper für grosses
Ensemble und Kammerorchester.
Libretto von Franz Xaver Nager, Mu-
sik von Christoph Baumann.

lnszenierung: Gian Gianotti. Lichtde-
sign: Rolf Dener. Bühnenbild: Hans
Gloor. Kostüme: Ruth Keller. Requi-
siten: Fredy Burkart. Maske: Jakob
Peier.

Wyysi, Hirt auf Surenen: Toni Huber-
Albrecht. Baschi, sein Knecht: Alois
Telli. Noldi, sein Handbub: Stefan
Gisler. Dr Wältsch, ein Händler: En-
zo Filoni. Fredi Muheim, Alpvogt:
Thomas Baumann-Widmer. Sepp
Zgraggen, Viehhändler: Franz Eft lin.
Hansueli Wyrsch, Dorfuogtt Walter
Müller. Emmi Wyrsch, seine Frau:
Anita Schenardi-Amold. Hanni
Wyrsch, ihre Tochter: Sandra Ar-
nold. Veeri, ihr Sohn: Andri Schenar-
di. Schorsch, Wldhüter: Felix Schen-
ker. Kari Gnos, Beizer: Heribert Hu-
ber. Zilli, seine Magd: Zita Albrecht-
Huber. Pfarrer: Benno Zurfluh. Bärti,
Sigrist: Michael lmhof-Gisler. Barm-
hezige Brüder: Richi Tschanz, Ro-
ger Arnold. Ds Näüzi, Landstreicher-
in: Martha Telli. Hansi Traxel, Bauer:
Beat Wyrsch-Moriggia. Reegä, sei-
ne Frau: Heidi Hofmann-Arnold.
Zischgi, ihre Tochter: Simone Hof-
mann. Groosi: Regina Nager-Schmi-
dig. Drei junge Männer: Andreas
Mathis, Thomi Gisler, Daniel Niffeler.
Drei junge Frauen; lsabelle Hofer,
Brigitte Blunschi, Brigitte Hächler.


